
Das ist unsere KiTa mit Kleinkind- und Elementarbereich 
unter dem Dach der Pädagogik von Maria Montessori. 
In unserem Bildungshaus befindet sich neben dem Haus 
der Kinder noch eine Grundschule für rund 100 Kinder 
in 4 altersgemischten Lerngruppen sowie ein Hort für 
20 Kinder. Somit bieten wir interessierten Familien ein 
Betreuungsprogramm für Kinder vom 1. Lebensjahr bis 
zur Jahrgangsstufe 4 in unserer Grundschule. Da wir
stetig eine hohe Nachfrage von Lüneburger Familien 
haben, planen wir sowohl unsere KiTa wie auch unsere 
Schule zu erweitern. 

Hallo, ich bin Daniela und leite 
      im Montessori Bildungshaus 
     das Haus der Kinder.

Im Haus der Kinder (KiTa) betreuen wir ca. 100 Kinder in Krippe, 
Elementarbereich und Hort. Unser Team besteht aus jungen wie auch 
sehr erfahrenen Kolleginnen und Kollegen. Wir alle „leben“ Tag für 
Tag die Montessori-Pädagogik aus Überzeugung und mit großem 
Engagement zum Wohle der uns anvertrauten Kinder. 

Wir haben unsere Teams erweitert.
Jetzt fehlst nur noch du!

Du betreust und förderst Kinder alters- und entwicklungsgerecht in 
Krippe und Elementarbereich. Du gestaltest eigenständig Projekte, 
basierend auf unserer kindzentrierten und lebensweltorientierten 
Montessori-Pädagogik. Mit Eltern kommunizierst du partnerschaft-
lich, offen und souverän. Das Kind ist der Mittelpunkt deiner Arbeit. 
Dem Kind Geborgenheit und Vertrauen zu geben, sind für dich 
Grundvoraussetzungen für eine gelingende Bindungsarbeit. 
Kinderrechte und Kinderschutz sind für dich ein Herzensbedürfnis. 
Die Persönlichkeit der Kinder und deren Interessen stehen im 
Mittelpunkt deiner Arbeit. 

Du achtest das wertschätzende Miteinander, den konstruktiven 
Austausch und das partizipative Vorankommen mit deinem Team. 

Du magst deinen Beruf, und das merkt man dir an. Mit deinen 
Fachkenntnissen kannst du deine pädagogische Arbeit sicher und 
differenziert gestalten. Du bist ein Teamplayer und hast Humor. 
Du hast Spaß am Organisieren und bringst deine Ideen aktiv ein. 
An stressigen Tagen behälst du einen kühlen Kopf. 
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Du hast eine staatliche Anerkennung als Erzieher*in, als Heilpäd-
agog*in, als Heilerziehungspfleger*in oder als Sozialpädagogische 
Assistent*in. Alternativ verfügst du über einen anderen Berufs- 
oder Studienabschluss, mit dem du in unserem Hause der Kinder 
arbeiten kannst. Außerdem bieten wir die Möglichkeit, in 
einem unserer Bereiche ein FSJ zu absolvieren.

Du hast Erfahrung auf dem Feld der Montessori-Pädagogik. Ansonsten 
bringst du die Bereitschaft mit, ein Montessori-Diplom zu erwerben.

Wir bieten dir eine Vollzeit- oder Teilzeitstelle in einem multiprofessio-
nellem Team. Wir arbeiten in hochwertig ausgestatteten hellen und 
modernen Räumen. Du erhältst während deiner Arbeit kontinuierliche 
Unterstützung durch unsere Leitung, durch Supervision und ein breites 
Weiterbildungsprogramm. Stundenumfang, Arbeitszeiten und Start-
termin stimmen wir gemeinsam ab. Deine attraktive Vergütung ist 
angelehnt an den TVÖD. Wenn du möchtest, kannst du an unserem 
Altersversorgungs-Programm und betrieblichem Gesundheitsmana-
gement teilnehmen. Du erreichst deinen Arbeitsplatz durch eine sehr 
gute Verkehrsanbindung. Deine 30 Urlaubstage kannst du bei uns 
weitgehend flexibel planen.

Wenn du bald zu uns gehören möchtest, dann melde 
dich doch einfach bei mir.  Du kannst mich gerne anrufen 
+49 4131 79 93 903 oder du schickst mir gleich 
deine Bewerbungsunterlagen (digital): 
bewerbung@montessori-lueneburg.de
  
Ich freue mich darauf, bald von dir 
zu hören! Liebe Grüße 
  
Daniela Roßdeutscher
Leitung Haus der Kinder

Erzieher*in / pädagogische Fachkraft


